
 

Hausaufgabenbetreuung und das umfassende „Mittagspaket“

 

Ziel ist es, die Hausaufgaben und das Üben für Klassenarbeiten und andere 

Lernkontrollen möglichst vollständig in der Schule zu 

Schülerinnen und Schüler danach wirklich freie Zeit haben. Sollten nur 

wenige oder keine Hausaufgaben anstehen, wird diese Zeit für 

Wiederholungen und Vertiefungen des Lernstoffes genutzt.

Die Hausaufgabenbetreuung endet um 15.15 Uhr, 

Unterrichtsstunde. Danach können die Schülerinnen und Schüler die 

weiteren freiwilligen Angebote im Rahmen der Schule nutzen. Die 

Hausaufgabenbetreuung findet täglich in der Mediathek statt. Es bedarf 

keiner Anmeldung. Die Schülerinnen und

unserer Schule betreut. 

 

Die Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag findet in 

Der eine Block findet in der 7. und 8. Stunde, also direkt nach dem 

Mittagsessen und der Mittagspause um 13.45 Uhr statt. 

Der zweite Block, das sogenannte 

Jahrgangsstufen  fünf und sechs) beginnt direkt nach der 6. 

Unterrichtsstunde mit einem gemeinsamen Mittagessen. Im Anschluss daran 

wird relaxt- auf welche Weise auch immer. Einige nutzen den Spielehof

andere die Mediathek und wieder andere legen sich auf die zur Verfügung 

stehenden Sofas. Nach einer Stunde des Essens und Nichtstuns werden 

Hausaufgaben gemacht oder es wird sonst etwas für die Schule erledigt. Um 

15.15 Uhr ist das Mittagspaket beendet.
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